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sicli, so ist dies ein Zeichen seiner schmerzlichen Trauer, von diesen
Nagern — Varcolaci — sich hart mitgenommen zu fühlen." Bei
nahe eine ganze Flut von Meinungen und Ansichten jagt sich um
diese Varcolaci herum, ohne dass sich auch nur einer der Erklärer
dessen bewusst geworden wäre, dass es sich hier um mehrere Wesen
gleichen Namens, aber von verschiedenen Eigenschaften handelt, je
nach der betreffenden Provinz, in welcher der Volkglaube sich mit
dem V. befasst. Das Wort seihst ist slavischen Ursprungs (vgl. altsl.
vlkodlak, vurkolaku; bulgar. vlkolak u. s. w.) und bedeutet in
seiner ursprünglichen Eigenschaft: Werwolf, an dessen Stelle im Laufe
der Zeit im rumänischen Volkglauben der Prikulitsch trat. Die
Völkerschaften des Balkans kennen unter diesem Namen ein den
Mond verdunkelndes, geheimnisvolles Wesen, das nebenbei auch die
Eigenschaften des rumänischen Prikulitsches, des Werwolfes besitzt.
Vor allem müssen wir den Umstand hervorheben, dass der Priku
litsch kein blutsaugendes, vampyr artig es Wesen ist.
Als der slavische Varcolac in den Volkglauben der Rumänen über
ging, war er selbstverständlich mit den Eigenschaften des Werwolfes
angethan und frass als solcher bei eintretender Mondfinsternis auch
den Mond. „Behüte Gott den Mond vor den Wölfen" (Se päzescä
Dumnezeu luna de lupi) sagt eine rumänische Redensart, wohl an
knüpfend an den nun entschwundenen (in der german. Mythologie so
bedeutsamen) Volkglauben, dass Wölfe den Mond auffressen.

Dem heutigen rumänischen Volkglauben gemäss wollen den
Mond die Varcolaci auffressen, wodurch er eben verfinstert wird.
Diese Wesen sind ungetauft verstorbene Kinder, die entweder von
Hexen gestohlen oder von gottlosen Müttern nicht zur Taufe be
fördert wurden, und in schon erwachsenem Alter gestorben sind.
Was die Flecken im Monde anbelangt, so heisst es, im Monde sitze
ein Mann, der seine Fusslappen trockne. Einst hat dieser Mann,
als er noch auf Erden wandelte, seine nassen Fusslappen hinaus
gehängt, damit sie im Mondschein trocknen. Als dies nicht geschah,
fluchte er dem Mond, der ihn dann zu sich hinaufzog. Nach einer
anderen Ueberlieferung ist das Dunkle im Monde ein Mann neben
einem Dornstrauclie. Er hatte eine Kuh gestohlen und ward beim
hellen Mondschein als der Dieb angehalten. Er läugnete und ver
fluchte sich, dass, wenn er schuldig wäre, ihn der Mond hinaufziehen
solle. Der Mond zog ihn nebst dem Dornstrauche, bei dem er stand,
an sich (Müller, Siebenbürg. Sagen, 2. Auf!., 221).

 Nicht alle Varcolaci wohnen im Monde; bis zu ihrem siebenten
Jahre liegen sie am Tage im Grabe, in der Nacht aber ziehen sie
in der Gestalt kleiner schwarzer Kinder aus und saugen am Menschen.
Hat ein Varcolac vom Blute eines schlafenden Menschen gesogen,

 so kehrt er zu ihm erst nach einigen Wochen, oft nach Monaten
zurück. Der betreffende Mensch, dessen Blut der Varcolac gesogen,
fühlt sich am nächsten Tage ganz erschöpft und siecht langsam
dahin. Gewöhnlich saugt dies Wesen am linken Oberarm des Men-


